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(54) Title: SURFACE-MOUNTED OR WALL LIGHT FIXTURE

(54) Bezeichnung : ANBAU- BZW. WANDLEUCHTE

(57) Abstract: The invention relates to an
elongate light fixture (1) having a substan-
tially triangulär cross-section. Said light
fixture is screwed to a supply duct (80)
with the rear wall (30) thereof. A front rail
(40) runs parallel to the rear wall. Transpa
rent panels (50) and (70) are inserted de-
tachably between the rear wall (30) and rail
(40). In the interior of the light fixture (1),
a fluorescent lamp (2) is provided as the
luminous element. The light emitted by
said fluorescent lamp is reflected upward
by way of reflector surfaces (61b, 62b and
62c) that open in the shape of a funnel and
is scattered diffusely in the direction A by
means of the frosted panel (50). The panel
surfaces (61a and 62a), which likewise
open in the shape of a funnel, reflect the
light exiting downward from the lamp (2)
in the direction toward the panel (70), the
grooved structure of which ensures that the
light is deflected substantially in the direc
tion B, while the portion of the side light
exiting in the direction C is reduced. With
this reflector and panel configuration, first-
Iy good illumination of the space and se-

condly specific and glare-free workplace lighting is made possible.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



vor A4 bula uf -der j u-r ÄÄnderungen der Ansprüchr e gelutenden g e n eing ehen (Reg e l 4 8 Absatz 2 Buchstabe ,

Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderun-

Die Erfindung bezieht sich auf eine langgestreckte Leuchte (1) mit einem im Wesentlichen dreieckförmigen Querschnitt. Diese
Leuchte ist mit ihrer Rückwand (30) an einen Versorgungskanal (80) angeschraubt. Parallel zur Rückwand verläuft eine vordere
Schiene (40). Zwischen Rückwand (30) und Schiene (40) sind transparente Blenden (50) und (70) lösbar eingesetzt. Im Inneren
der Leuchte (1) befindet sich als Leuchtmittel eine Leuchtstofflampe (2). Das von dieser Leuchtstofflampe abgegebene Licht wird
mittels sich trichterförmig öffnender Reflektorflächen (61b, 62b und 62c) nach oben reflektiert und mittels der mattierten Blende
(50) in Richtung A diffus gestreut. Die sich gleichfalls trichterförmig öffnenden Blendenflächen (61a und 62a) reflektieren das
nach unten austretende Licht der Lampe (2) in Richtung auf die Blende (70), deren Rillenstruktur dafür sorgt, dass das Licht im
Wesentlichen in Richtung B gelenkt wird, während der Anteil des in Richtung C austretenden Seitenlichtes reduziert ist. Mit die
ser Reflektor- und Blendengestaltung wird zum einen eine gute Raumausleuchtung und zum anderen eine gezielte und blendfreie
Arbeitsplatzbeleuchtung ermöglicht.



Anbau- bzw . Wandleuchte

Die Erfindung betrifft eine Anbau- bzw. Wandleuchte der im

Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, für die aus DE 20 2007

004 239 Ul bekannte Vorrichtung zur Medienversorgung eine An¬

bauleuchte zu schaffen, mit welcher eine optimale Arbeits

platz- und Raumausleuchtung ermöglicht ist und die zum einen

einfach zu montieren und zum anderen in hohem Maße service

freundlich ist.

Zur Lösung des Beleuchtungsproblems wird die mit Anspruch 1

angegebene Anbauleuchte vorgeschlagen, welche sowohl zum Anbau

an den erwähnten Medienverteiler oder auch an eine vertikale

Wand geeignet ist.

Die bekannte Anbauleuchte besteht im Wesentlichen aus einem

langgestreckten Gehäuse von etwa dreieckf örmigem Querschnitt,

das mit seiner Rückwand am Medienverteiler befestigt ist. In

nerhalb des Gehäuses ist eine Leuchtstofflampe angeordnet, de

ren Licht mit Hilfe von sich parallel zu der Lampe erstrecken

den Reflektoren sowie winklig zueinander angeordneten Blenden

auf den Arbeitsplatz direkt bzw. indirekt in Richtung auf die

Raumdecke abgegeben wird.

Mit der erfindungsgemäßen Leuchte, wie sie mit Anspruch 1 ge

kennzeichnet ist, wird die Qualität des direkt und des indi

rekt abgegebenen Lichtes wesentlich verbessert. Dies gelingt

zum einen durch eine besondere Reflektorgeometrie, welche die

Abgabe extrem homogenen Lichtes sowohl nach oben als auch nach

unten gewährleistet und zum anderen durch die Gestaltung der

die Leuchte nach oben und unten abdeckenden Blenden, mit wel-
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chen das Licht nach oben diffus gestreut und das Licht nach

unten so gerichtet ist, dass der Anteil des horizontal austre

tenden Lichtes möglichst gering ist.

Mit den Ansprüchen 2 und 3 sind Reflektorgestaltungen vorge

schlagen, welche einerseits die erläuterte Lichtfuhrung be

günstigen und andererseits in wirtschaftlicher Weise zu ferti

gen und zu montieren sind.

Die mit den Ansprüchen 4 bis 17 im Einzelnen angegebenen Kon-

struktionsvorschlage dienen der einfachen Fertigung sowie der

Verbesserung der Servicefreundlichkeit bei sicherer Handhab

barkeit .

Bei der mit Anspruch 4 gekennzeichneten Leuchte, welche im

Aufbau der aus DE 20 2007 004 239 Ul bekannten Anbauleuchte

entspricht, sind die der Lichtlenkung dienenden Blenden losbar

eingesetzt .

Zweckmaßigerweise ist hierbei gemäß Anspruch 5 wenigstens eine

Blende, vorzugsweise die oben gelegene, zu Servicezwecken weg

schwenkbar.

Maßnahmen zur Gestaltung der wegschwenkbaren oberen Blende

sind Gegenstand der Unteranspruche 6 bis 10.

Die Unteranspruche 11 und 12 beziehen sich auf Vorschlage zur

sicheren Befestigung der unteren Blende.

Vorschlage zur Befestigung der Seitenteile am Leuchtengehause

sowie zur Befestigung der Leuchte an einem Versorgungskanal

oder einer Wand sind schließlich mit den Ansprüchen 13 bis 15

vorgeschlagen.



Die erfindungsgemaße Leuchte ist so gestaltet, dass mehrere

Leuchten dieser Art in Reihe nebeneinander angeordnet werden

können, wie dies für den eingangs erwähnten Medienverteiler

gewünscht ist.

Ein solches Leuchtenelement muss zum einen m der Reihe prob

lemlos ausrichtbar und zum anderen m einfacher Weise montier

bar und demontierbar sein.

Vorschlage zur Verbesserung dieser Eigenschaften sind mit den

Ansprüchen 16 und 17 angegeben.

Diese Merkmale sind im Einzelnen anhand eines bevorzugten Aus-

fuhrungsbeispieles, das m den Zeichnungen dargestellt ist,

erläutert .

In den Zeichnungen zeigen

Fig. 1 perspektivische Darstellung einer erfmdungsgemaßen

Leuchte, bei welcher die obere Blende geöffnet ist,

Fig. 2 Querschnitt der an einem Versorgungskanal montierten

Leuchte mit schematisch angedeutetem Strahlengang,

Fig. 3 perspektivische und vergrößerte Darstellung eines der

beiden Seitenteile der in Fig. 1 dargestellten Leuch

te,

Fig. 3a vergrößertes Detail III des in Fig. 3 dargestellten

Seitenteiles,



Fig. 4 Querschnitt der Leuchte gemäß Fig. 1 nahe des Seiten

teils 10 bei geschlossenen Blenden,

Fig. 4a Querschnitt gemäß Fig. 4 bei teilweise geöffneten

Blenden,

Fig. 5 Querschnitt der an einem Versorgungskanal ange

schraubten Leuchte,

Fig. 5a vergrößerte perspektivische Detaildarstellung eines

in der Ruckwand vorgesehenen schlussellochf ormigen

Durchbruchs mit der Befestigung dienendem Gewinde

stift und Mutter,

Fig. 6 perspektivische Teildarstellungen zweier in Reihe an

geordneter, miteinander verbundener Leuchtenelemente

mit aufgeklappten oberen Blenden,

Fig. 6a perspektivische größere Darstellung eines der mecha-

nischen Verbindung der Leuchtenelemente dienenden Ar-

retierbolzens und

Fig. 7 Querschnitt der Leuchte gemäß Fig. 4 mit ganz aufge

klappter oberer Blende.

Der Gesamtaufbau der erfindungsgemaßen Leuchte 1 ist aus der

perspektivischen Darstellung gemäß Fig. 1 zu erkennen.

Das Leuchtengehause besteht im Wesentlichen aus eine Ruckwand

30, an welcher senkrecht zu dieser stehend mit Hilfe von Senk

kopfschrauben 16 Seitenteile 10 und 20 angeschraubt sind, wel

che an der Vorderseite über eine profilierte Schiene 0 mit-



einander verbunden sind. Auch diese ist mit Senkkopf schrauben

16 mit den Seitenteilen 10 und 20 verbunden.

Die der Aufnahme der Senkkopf schrauben 16 dienenden Senklocher

11 sind, wie vor allem Fig. 3a erkennen lasst, mit so genann

ten Kratznocken 12 versehen, welche beim Eindrehen der Senk

kopfschraube den an dieser anhaftenden Lack abtragen und damit

eine gute elektrische Verbindung zwischen den Seitenteilen 10,

den Senkkopf schrauben 16 sowie der mit diesen verbundenen

Ruckwand 30 bzw. der vorderen Profllschiene 40 gewahrleisten.

Innerhalb des Gehäuses befindet sich als Leuchtmittel eine

Leuchtstofflampe 2 , welche in an den Seitenteilen 10 und 20

angebrachten Lampensockeln 3 eingesetzt ist.

Zwischen Ruckwand 30 und Leuchtstofflampe 2 sind Reflektoren

angeordnet, von welchen die Reflektorflachen 61a und 62c in

der Zeichnung erkennbar sind.

Nach oben und unten ist die Leuchte durch transparente Blenden

abgedeckt, von welchen in Fig. 1 nur die nach oben aufgeklapp

te Blende 50 gezeigt ist.

Zur elektrischen Verbindung der Leuchte sind innerhalb des

Leuchtengehauses zwischen Ruckwand 30 und Reflektor 61a Ver

bindungskabel 91 vorgesehen, deren an den Enden befindliche

Stecker 92 und Steckbuchsen 93 zu sehen sind, welche durch in

den Seltenwanden 10 bzw. 20 vorgesehene Durchfuhrungsoff nungen

18 bzw. 18' hindurchgefuhrt werden können. Ferner sind in den

Seitenteilen 10 und 20 einander zugeordnete Arretierbolzen 15

und Rastof fnungen 17 vorgesehen, welche, wie weiter unten er

läutert ist, der Ausrichtung und Arretierung der in einer Rei

he angeordneten Leuchtenelemente dienen.



Zur Befestigung der Leuchte 1 an einer in Fig. 1 nicht darge¬

stellten Ruckwand sind schlussellochf ormige Durchbruche 31 in

Reihe nebeneinander vorgesehen.

Die für die Gestaltung der erfindungsgemaßen Leuchte wichtig¬

sten Maßnahmen beziehen sich auf die Lichtverteilung und

Lichtfuhrung, wie letztere mit dem Querschnitt gemäß Fig. 2

veranschaulicht sind, in welchem die von der Lampe 2 erzeugten

Lichtstrahlen zur Erzeugung des Indirektlichtes A , zur Erzeu-

gung des Direktlichtes B sowie des Seitenlichtes C schematisch

angedeutet sind.

Die hier symbolisierte Lichtfuhrung wird ermöglicht durch die

besondere Gestaltung des hinteren Reflektors mit den Reflek-

torflachen 61a und 61b sowie des vorderen Reflektors mit den

Reflektorflachen 62a, 62b und 62c und den Blenden 50 und 70.

Die Reflektorflachen 61a und 62a begrenzen eine sich nach un

ten trichterförmig öffnende untere Kammer 63, die Reflektor-

flachen 61b, 62b und 62c eine sich nach oben trichterförmig

öffnende obere Kammer 64 .

Die untere Kammer 63 ist durch eine untere Blende 70 mit ril-

lenformiger Struktur abgedeckt. Die Reflektorflachen 61a und

62a bewirken zusammen mit der gerillten unteren Blende 70,

dass das von der Lampe 2 erzeugte Licht zur Beleuchtung des

Arbeitsplatzes vor allem senkrecht nach unten in Richtung B

abgelenkt wird, wahrend seitlich austretendes Licht in Rich

tung C weitgehend unterdruckt wird, was zu einer außerordent-

lieh guten Blendfreiheit fuhrt.

Die obere Kammer 64 ist durch eine mattierte Blende 50 abge

deckt. Das von der Lampe 20 nach oben abgegebene Licht wird



mittels der Reflektorflachen 61b, 62b und 62c reflektiert und

mittels der mattierten Blende 50 in stärkerem Maße als mit der

unteren Blende 70 diffus gestreut, wodurch ein in Richtung A

austretendes, von der Raumdecke reflektiertes Indirektlicht

erzeugt wird.

Aus konstruktiven Gründen sind die Reflektorflachen 61a und

61b bzw. die Reflektorflachen 62a, 62b und 62c einstuckig her

gestellt .

Für Herstellung, Montage und Wartung nicht weniger wichtig

sind die mit der Erfindung ferner vorgeschlagenen konstrukti

ven Maßnahmen, welche anhand der weiteren Figuren genauer er

läutert sind.

Für Montage und Wartung wichtig ist die Gestaltung und Anord

nung der oberen Blende 50 und der unteren Blende 70, welche

zwischen der Ruckwand 30 und der vorn gelegenen Schiene 40,

die zweckmaßigerweise als Strangpressprofil hergestellt sind,

angeordnet sind.

Die obere Blende 50 ist mit einer am hinteren Rand 51 befind

lichen, nach unten abgekropften Lippe 51a in eine am oberen

Rand der Ruckwand vorgesehenen Rille 35 verschwenkbar einge-

hangt. Damit kann die obere Blende 50, wie mit Fig. 4a gezeigt

ist, nach oben weggeschwenkt werden. Eine gleichfalls am hin

teren Rand der oberen Blende 50 parallel zur Lippe 51a verlau

fende vordere Lippe 51b, welche an dem die Rille 35 begrenzen

den vorderen Wandteil 35a der Ruckwand 30 anliegt, verhindert,

dass die obere Blende 50 beim Hochklappen gelost wird. Auch

lasst sich die obere Blende 50 aufgrund dieser speziellen

Formgebung ohne Werkzeug einfach montieren bzw. demontieren.



Zweckmaßigerweise lauft die Ruckwand 30 nach oben in eine ei

nen Anschlag für dxe Blende 50 bildende Verlängerung 35c aus,

deren Funktionsweise vor allem aus Fig. 7 ersichtlich ist.

Diese Gestaltung ermöglicht, dass die Blende 50 im hochge

klappten Zustand arretiert ist, sodass der Servicetechniker

beim Lampenwechsel, der Reparatur oder der Reinigung beide

Hände frei hat.

An ihrem vorderen Ende greift die geschlossene obere Blende 50

mit einer nach unten gerichteten elastisch federnden Lippe 52

zur Arretierung in eine Nut 42 der Profilschiene 40 ein. Die

obere Blende 50 sowie die Profilschiene 40 sind so dimensio

niert, dass bei geschlossener Blende 50 deren Oberfläche mit

der Oberflache der Schiene 40 bundig ist, sodass sich zwischen

den einander benachbarten Kanten von Blende 50 und Schiene 40

nur ein schmaler Spalt ergibt. Damit ist ein versehentliches

Offnen der Blende weitgehend verhindert, da zum Offnen ein

Werkzeug, z . B . ein in den Spalt einzuführender Schraubendre-

her, erforderlich ist.

Wahrend zu Servicezwecken, z . B . zum Austausch einer Lampe 2 ,

es genügt, die obere Blende 50 zu öffnen, kann die untere

Blende 70 fest montiert bleiben. Jedoch sind zur Erm όglichung

einer wirtschaftlichen Fertigung Rückwand 30, Schiene 40 und

die Seitenteile 10 und 20 so gestaltet, dass eine einfache

Montage und Demontage möglich ist.

So weist die Blende 70 beidseitig gegenüber der Blendenstarke

verjüngte Rander 71 auf, welche einerends in eine Nut 32 der

profilierten Ruckwand 30 und anderenends in eine Nut 41 der

profilierten Schiene 40 losbar eingesetzt ist. Der Abstand

zwischen den einander zugewandten Randern 32a der Ruckwand 30



und 41a der Schiene 40 ist geringer als die Breite der einge¬

setzten Blende 70, der Abstand der Boden 41b der Nut 41 und

32b der Nut 32 dagegen großer als die Breite der unteren Blen

de 70, wodurch zum einen ein leichtes Einsetzen und Halten der

Blende 70 gesichert ist. Um die Blende 70 in ihrer Position zu

fixieren, greift in den Zwischenraum zwischen Nutenboden 32b

und dem Rand 71 der Blende 70 ein Fixierstift 13 ein, welcher,

wie vor allem Fig. 3 zeigt, am Seitenteil 10 vorgesehen ist.

Die Rander 71 und 72 der unteren Blende 70 sowie die Blende

sind so bemessen, dass sich bei eingesetzter Blende 70 ein

stufenloser Übergang ergibt.

Insbesondere bei Verwendung der Leuchte als Leuchtenelement in

einem Lichtband ist deren einfache und fluchtende Montage not-

wendig. Zu diesem Zweck sind in der Ruckwand 30 der Leuchte 1

eine Reihe von schlussellochformigen Durchbruchen 31 vorgese

hen, die bereits im Zusammenhang mit Fig. 1 erwähnt sind. De¬

ren besondere Ausbildung zeigt die perspektivische Darstellung

gemäß Fig. 5a. Die Leuchte 1 wird bei der Montage auf am Ver-

sorgungskanal 80 befindliche Gewindestifte 81 aufgesetzt, wel

che die schlussellochformigen Durchbruche 31 durchsetzen. Zur

Festlegung der Leuchte 1 sind die auf den Gewindestiften 81

aufgeschraubten Muttern, vorzugsweise Sperrzahnmuttern 33, an

zuziehen. Das am Durchbruch 31 vorgesehene Langloch 31a ermog-

licht ein Ausrichten der Leuchte 1 in vertikaler Richtung.

Zur weiteren Lagefixierung und Halterung der Leuchte ist am

unteren Ende des Versorgungskanals 80 eine nach oben abge-

krόpfte Lasche 82 vorgesehen, welche in eine Aufnahmenlle 36

der Ruckwand 30 eingreift. Damit ist eine sichere Befestigung

der Leuchte gewahrleistet. Sobald die Leuchte 1 an den Gewin¬

destiften 81 aufgehängt und die Sperrzahnmuttern 33 aufge

schraubt sind, ist die Leuchte fixiert. Die Lasche 82 verhm-



dert, dass die Leuchte nach oben geschoben werden kann. Selbst

wenn das Anziehen der Sperrzahnmutter 33 unterbleibt, ist eine

sichere Befestigung gewahrleistet.

Bei Verwendung der Leuchtenelemente 1 , 1 ' in einem Leuchten

band, wie dies mit Fig. 6 veranschaulicht ist, ist es wichtig,

dass diese so ausgerichtet sind, dass sie miteinander fluch

ten.

Um dies zu gewährleisten bzw. zu erleichtern, ist jeweils in

einer Seitenwand 10' ein federbelasteter Arretierbolzen 15'

vorgesehen, welcher in eine diesem zugeordnete, z . B . in den

Figuren 1 und 3 erkennbare, Rastoffnung 17 eingreift. Bei der

Demontage ist dieser Arretierbolzen 15' zu losen.

Um ein Leuchtenelement 1 oder 1 ' aus dem Lichtband herauszu

nehmen, müssen nicht nur die Befestigungs- und Verriegelungs¬

elemente 81 und 15 gelost, sondern auch die elektrischen Ver¬

bindungen der Kabel 91, 91' voneinander getrennt werden. Aus

diesem Grunde sind die Kabel 91, 91' an ihren einander zuge

ordneten Enden mit Steckern 92' bzw. Steckbuchsen 93 ausgerüs

tet, die leicht miteinander verbunden bzw. voneinander ge

trennt werden können.

Die Räume zwischen den Ruckwanden 30, 30' und den Reflektor

flachen 61a und 61a' sind so bemessen, dass nach Trennen der

Anschlusskabel 91 und 91' diese zusammen mit ihren Steckbuch¬

sen 93 und den Steckern 91' hinter den Reflektoren 61a und

61a' problemlos verstaut werden können.



Bezugszeichenliste

1 Leuchte

1 ' Leuchte

2 Leuchtstofflampe

3 Larapensockel

10 Seitenteil links

10' Seitenteil links

11 Senkloch

12 Kratznocken

13 Fixierstift

15 Arretierbolzen

16 Senkköpfschraube

17 Rastof fnung

18 Durchfuhrungsof fnung

18' Durchfuhrungsoffnung

20 Seitenteil rechts

30 Ruckwand

30' Ruckwand

31 schlusselformiger Durchbruch

31a Langloch

32 Nut für untere Blende

32a Rand

32b Boden

33 Sperrzahnmutter

35 Rille für obere Blende

35a vorderes Wandteil

35b hinteres Wandteil

35c Anschlag

36 Aufnahme π lle



40 Sch ene
41 Nut für untere Blende

41a Rand

41b Boden

42 Nut

50 obere Blende

51 hinterer Rand der oberen Blende

51a hintere Lippe

51b vordere Lippe

52 vordere Lippe der oberen Blende

βla Reflektorteilfläche

61a' Reflektorteilflache

62a Reflektorteilflache

62b Reflektorteilflache

62c Reflektorteilflache

63 untere Kammer

64 obere Kammer

70 untere Blende

71 hinterer Rand der unteren Blende

72 vorderer Rand der unteren Blende

80 Versorgungskanal

81 Gewindestift

82 Lasche

91 Kabel

92 Stecker

93 Steckbuchse



A Indirektlicht

B Direktlicht

C Seitenlicht



Patentansprüche

1 . Anbau- bzw. Wandleuchte, im Wesentlichen bestehend aus

einem langgestreckten Gehäuse mit einer der Befestigung

dienenden Ruckwand, wobei das Gehäuse einen etwa dreieck-

formigen Querschnitt aufweist, ferner aus einem innerhalb

des Gehäuses angeordneten Leuchtmittel, vorzugsweise ei

ner Leuchtstofflampe, das Leuchtmittel umgebenden, sich

parallel zu diesem erstreckenden sowie winklig zueinander

gelegenen Blenden zur Abgabe von direktem und indirektem

Licht,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Reflektoren zur Erzeugung des nach unten gerichteten

direkten Lichtes (B) winklig zueinander angeordnete, ebe-

ne Reflektorflachen (61a, 62a) aufweisen und dass die Re

flektoren zur Erzeugung des nach oben gerichteten Indi-

rektlichtes (A) nahe der Ruckwand (30) eine m Richtung

auf das Leuchtmittel (2) etwa parabolisch gekrümmte Re

flektorflache (61b) sowie dieser gegenüber liegend min-

destens eine ebene Reflektorflache (62b) aufweisen, wobei

die Reflektorflachen (61a, 62a; 61b, 62b) zur Erzeugung

des Direktlichtes (B) und des Indirektlichtes (A) jeweils

sich nach unten bzw. oben trichterförmig öffnende Kammern

(63, 64) begrenzen, dass die Blende (70) für das Direkt-

licht (B) eine Riffelung aufweist, mit welcher der Anteil

des nach unten austretenden Lichtes gegenüber dem seit

lich austretenden Licht (C) vergrößert wird, und dass die

Blende (50) für das Indirektlicht (A) dieses diffus

streut .

2. Leuchte nach Anspruch 1,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
einen nahe der Ruckwand (30) gelegenen ersten Reflektor,



welcher die ebene Reflektorflache (61a) der unteren Kam

mer (63) sowie die parabolisch gekrümmte Reflektorflache

(61b) der oberen Kammer (64) aufweist, sowie durch einen

zweiten Reflektor, welcher die ebenen Reflektorflachen

(62a, 62b) der unteren und der oberen Kammern (63, 64)

aufweist .

3 . Leuchte nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die der parabolisch gekrümmten Reflektorflache (61b) ge

genüberliegende Reflektorflache der oberen Kammer (64)

aus zwei winklig zueinander angeordneten Teilflachen

(62b, 62c) besteht, wobei die äußere Teilflache (62c) ge

genüber der Vertikalen starker geneigt ist als die innere

Teilflache (62b).

4. Leuchte, insbesondere nach Anspruch 1, 2 oder 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
das Gehäuse der Leuchte (1) aus einer als Profilteil aus-

gebildeten Ruckwand (30), einer als Profilteil ausgebil

deten, parallel zur Ruckwand (30) verlaufenden Schiene

(40), zwei senkrecht zur Ruckwand (30) und Schiene (40)

angeordneten, der Querschnittsf orm des Gehäuses entspre¬

chenden Seitenteilen (10, 20) besteht, wobei die Blenden

(50, 70) losbar zwischen Ruckwand (30) und Schiene (40)

eingesetzt sind.

5 . Leuchte nach Anspruch 4 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

wenigstens eine Blende (50), vorzugsweise die oben gele¬

gene, zu Servicezwecken wegschwenkbar ist.



6 . Leuchte nach Anspruch 5 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

am oberen Rand der Ruckwand (30) eine in Längsrichtung

verlaufende Rille (35) vorgesehen ist, in welche die obe-

re Blende (50) mit einer hinteren Lippe (51a) verschwenk

bar eingehängt ist.

7 . Leuchte nach Anspruch 6 ,

d a d u r c h g e k e n n z e c h n e t , dass
an der oberen Blende (50 ) parallel zur h nt er en L ppe
(51a) verlaufend eine vordere Lippe (51b) vorgesehen ist,

welche den die Rille (35) begrenzenden vorderen Wandteil

(35a) bei geschlossener Blende (50) arretierend umgreift.

8 . Leuchte nach Anspruch 6 oder 7 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das die Rille (35) begrenzende hintere Wandteil (35b)

nach oben verlängert ist und einen Anschlag für die ge

öffnete Blende (50) darstellt.

9. Leuchte nach e nem der Ansprüche 5 b s 8,
d a d u r c h g e k e n n z e c h n e t , dass
am vorderen Rand der oberen Blende (50) eine nach unten

ragende, federnde Lippe (52) vorgesehen ist, welche in

eine dieser entsprechenden Nut (42) der Schiene (40) ver

rastend eingreift.

10. Leuchte nach Anspruch 9 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Oberseite der oberen Blende (50) im eingerasteten Zu

stand mit der Oberseite der Schiene (40) bundig ist.



11. Leuchte nach einem der Ansprüche 4 bis 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

am unteren Rand der Ruckwand (30) und am unteren Rand der

Schiene (40) in Längsrichtung verlaufende Nuten (32, 41)

vorgesehen sind, in welche die untere Blende (70) mit dem

Querschnitt der Nuten (32, 41) entsprechenden, vorzugs

weise gegenüber der Starke der Blende (70) verjungten

Randern (71, 72) eingesetzt ist.

12. Leuchte nach Anspruch 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Abstand der Rander (32a, 41a) der Nuten (32, 41) von

einander kleiner als die Breite der unteren Blende (70)

und der Abstand der Boden (32b, 41b) der Nuten (32, 41)

voneinander großer als die Breite der unteren Blende (70)

ist und dass bei in die Nuten (32, 41) eingesetzter Blen

de (70) in den sich ergebenden Freiraum zwischen Nutenbo

den (32b) und dem Rand (71) der Blende (70) an den Sei

tenteilen (10, 20) vorgesehene Fixierstifte (13) zur La-

gefixierung der Blende (70) eingeschoben sind.

13. Leuchte nach einem der Ansprüche 4 bis 12,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Seitenteile (10, 20) mit der Ruckwand (30) und der

Schiene (40) mit Hilfe von Senkkopf schrauben (16) verbun

den sind, wobei die Senklocher (11) in den Seitenteilen

(10, 20) mit den Köpfen der Senkkopf schrauben (16) in

Eingriff gelangende Kratznocken (12) aufweisen.

14. Leuchte nach einem der Ansprüche 4 bis 13,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Ruckwand (30) im Abstand voneinander eine Reihe von

schlussellochf ormigen Aussparungen (31) aufweist, welche



der Aufnahme von an einem Versorgungskanal (80) oder ei¬

ner Wand vorgesehenen Gewindestiften (81) dienen, auf

welche zur Befestigung der Leuchte Muttern, vorzugsweise

Sperrzahnmuttern (33), aufschraubbar sind.

15. Leuchte nach Anspruch 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

am unteren Rand der Rückwand (30) rückseitig eine Aufnah

merille (36) vorgesehen ist, in welche bei Montage der

Leuchte (1) an einem Versorgungskanal (80) oder einer Wand

eine der Lagefixierung dienende Lasche (82) eingreift.

16 . Leuchte nach einem der Ansprüche 4 bis 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
an einem der Seitenteile (10, 20) ein axial verschiebba

rer und verrastbarer, federbelasteter Arretierbolzen (15)

vorgesehen ist, welchem eine im anderen Seitenteil (10,

20) vorgesehene entsprechende Rastöffnung (17) zugeordnet

ist.

17. Leuchte nach einem der Ansprüche 4 bis 16,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

ein Kabel (91, 91') zur elektrischen Verbindung der

Leuchte (1) zwischen Rückwand (30) und Reflektor (61,

61') angeordnet ist und nahe dem Seitenteil (10, 10') mit

einem Stecker (92, 92') bzw. einer Steckbuchse (93) ver

sehen ist und dass das Seitenteil (10, 10' ) eine dem Ste

cker (92') bzw. der Steckbuchse (93) zugeordnete Durch-

führungsof fnung (18') aufweist.
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Feld Nr. I l Bemerkungen z u den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 )

Gemäß Artikal 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen lur bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbeπcht erstellt

1 I I Ansprüche Nr
weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2 I I Ansprüche Nr
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

D Ansprüche Nr
weil es sich dabei um abhangige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6 4 a) abgefasst sind

Feld N r III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1 )

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt

siehe Zusatzblatt

1 Y Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entπchtet hat, erstreckt sich dieser
'-»-' internationale Recherchenbeπcht auf alle recherchierbaren Ansprüche

2 I I Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
I— I zusätzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebuhren aufgefordert

Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebuhren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr

I I Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entπchtet Dieser internationale
Recherchenbe πcht beschrankt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst

Bemerkungen hinsichtlich I Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebuhren unter Widerspruch entrichtet und die
fe»iiπnfe»s WWiirideerrssnprruuchh«s; '— ' ngengehbpennennffalllls: perrff norrridperrlliirchhfe WW liridflerrsnprriulcchhsπgpehblulhhrr ngpez7ahhiltt

Die zusätzlichen Recherchengebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
1 'jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet

I X I Die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch

Formblatt PCT/ISA/21Q (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält,
nämlich:

1 . Ansprüche: 1-3

Anbau-/Wandleuchte 2ur Abgabe von direktem und indirektem
Licht

2 . Ansprüche: 4-10

Servicefreundliche Leuchte

3 . Ansprüche: 11-17

Leuchte für einfachere Montage in einem Lichtband
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